Mercedes 220 SEb Heckflosse Externe Klimaanlage
Post by “Kira” of Aug 21st 2017, 4:29 pm

Ich bin Mike Furrer
Bin in der Schweiz Geboren und Lebe auch in der Schweiz.
Ich bin 18 und auf dem Weg zum Führerschein und habe mir vor zwei Wochen mein erstes
Auto einen Mercedes Benz 220 SEb Automatik gekauftIch
bin in der Ausbildung zum Betriebsinformatiker (Mein Traumberuf wäre aber eigentlich
Automechaniker für Veterane Autos gewesen, diesen kann ich aber aus Medizinischen Gründen
nicht ausüben)

Zu Meinem Auto
Es ist wie erwähnt eine Mercedes Benz 220 SEb Heckflosse mit Automatik Getriebe
Laut Fahrzeug ausweis ist die erst Einlösung in 1965 Erfolgt.
Mein Großvater ist im Mercedes Benz Veteranen Club und nahm mich früher auf ihre
Ausfahrten mit (das interesse an alten Autos kommt Teilweise von da) Bei einer Ausfahrt
grillierten mein Vater und ich für die Leute des MBVC's Einer der Mitglieder hatte eine riesen
Freude an mir weil ich solch ein Interesse an den alten Autos hatte und versprach mit damals
(das war als ich 10 war) das er mir seine Heckflosse verkauft wenn ich Auto Fahren darf.
Als er dann Schätzte das ich jetzt ca 18 sein sollte sprach er meinen Grossvater darauf an ob
ich noch immer interesse an der Heckflosse habe. Ich antwortete mit ja wir schauten uns die
Heckflosse an und dann habe ich sie gekauft, jetzt ist sie versichert und eingelöst das einzige
was noch fehlt ist sie zu uns zu holen und ein Hup Problem zu lösen,
das sie nähmlich Hupt wenn man Lenkt, allerdings gibt es dafür ja schon ein Thema auf dem
Forum.

https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/17389-mercedes-220-seb-heckflosse-externeklimaanlage/&postID=140733#post140733
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Meine Frage
Ich hätte gerne eine Klimaanlage in meinem Auto (immerhin ist es ein Auto welches ich
vorallem im Sommer und bei Schönem Wetter verwende). Da das Nachrüsten einer Offizielen
Klimaanlage aus der Zeit 1. Ziemlich sicher sehr Teuer ist und ich mir das im moment nicht
leisten kann und 2. Die Gefahr in Zürich tatsächlich besteht das mir dadurch der Veteranen
Status aberkannt wird, Wollte ich Fragen ob jemand eine Gute Externe Klimaanlage kennt und
weiss wo man sie bekommt, welche ich einfach ran machen kann und ohne Spuren auch leicht
wieder entfernen kann.

Grüsse Mike Furrer

https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/17389-mercedes-220-seb-heckflosse-externeklimaanlage/&postID=140733#post140733

2

